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Berichte und Notizen. 

I. KorrespoAdenzeA. 

Buffalo. 

Buffalo hat sel der Er~kTnung selner 
Schulen im September (lrei flCif C Hocli- 
5(11 uien-das \~Tort mi amerikaniselien 
Sinne gedaclit - dem Schulbetrieb 
ul)ergel)eIl. Diese drci sind die Hut- 
('hiiIsOIl-Celltral. zu dci' em hoc'hherzi- 
ger BUrger (1ev Sta(lt. herr Edward 
I luteli inson. d;is Grundstiick sclienkte, 
(lie Technical mid (lie Masten Park 
Ilochsichule. Elne vierte - die Sild- 
Seite hIo('liscliule - geht schacli ibrer 
~ollendung eutgegen iiiid wird lin koin- 
iueniliii ~3cpteii I ici' (lie ilir zugewie- 
seiieii leinliegierigen Scharen aufueli- 
nieli. ~0iI (len angefiihrten Schulen 1st 
die hInt('liinsOli die gr~sste und wird. 
~veiiii inal alle Klassenziinner mi Ge- 
l)rau('li iteheii. ('a. 80. weun nicht 
mehr, I ~ehrer 1)es('lia ftigen. Bereits 1st 
(1115 Lehrin'rsoiial in (lieser Schule auf 
uher 50 gestiegen. Masten Park wird. 
wean in volleni Betrieb. 50 bis (10 
Kiasseulebrer iii -entein Kata log ant- 
W('iSE'li. ~Viihi'C1i(l die Technical ..hligh 
School'. falls iii;iii die .Manual Ti'ain- 
ing" iiml solistige ..Shop" Leute. wollte 
silgeil I 4eliici. hi liZure('linet. diese Zah- 
len iil)('L'clircit('1i ~-ird. Selbstver- 
itliudlili i~t jede die'er nenen Scm- 
lea mit alleni ougestattet, w;iM deii 
S('hiilcrn dcii Anfen tlialt in dci' ..Alnm 
\[;mtcr so a agenehmn und interessant 
wie moglich macht. 

I)ic .'t(I(ltli('IIC flele W(IC fur flrzie- 
1141,4 (p 4f('X('J1 Ia ist augeublicklich elnen 
~ogeiiamuitcii F(tIau I /011(11 Siiic~I i-or- 
neliniemi. dci' (liii giIli'teii ..Emnpii'e" 
Staat nmi~f;ceii W'il'(l. Buffalo ist na- 
tiil'li('h cimme (ler ei'steu Stiidte. (lie hiem'- 
von lwtxuffen ~vt'i'ileii. Schon selt kin 
geleL' Zeit 5111(1 ('mile gauze Anzalil 
Staa tsinsj)ektoi'cui imimierhalb unserer 
~i1aueru, (lie ilen ge-amuten Schulbe- 
trieb unter die Lupe nelimen. beson- 
(lem's abem'. ~~'1(' (let' UfltCrrl('lit erteilt 
wad. ~Vcmin (lie Inspektion zn Ende 
it. ~vird (let' ~~aln'scheinlich h~k'hst 1mm- 
tei'e'iamite Beticlit nl)er Liclit- tind 
Schattensci ten tumuscies stiidtischea 
Selinlweens bekanut gema('ht ~~'ei'den. 
lloffeutlich wird dei'sellme niclit nut' 
Schd (liii aufde('kCfl. son(lem'II vor allem 
Ratschliige erteilemi. ~vie. wo mud ant 

w-eie At und eie mlit besserder 
haInd elngegrff~en w-erden kan. Fuir 
dlen ~odernspraehliobene Unterricht 
w-ird dieser ,,Survey" obi auiuc von 
hoilsa~ein Einfluse w-eren da letz- 
teiler ejen der ichtigsten hirnter- 
riohtzeige des .gauzen Lerplanes 
bildet. 

D~er Buffaloe,' T'ci: fii' nreee 
Ap~a'heI ba;t fuir diees Jar eine 
Neerung eingoefbb~t. Fr die Lerer 
dies Deutchen an (en Grainniafr-Scin- 
Iln siind s~ezielle ~itzungen algesetzt 
w-orden. Die er~ste V'esmnihingl dieser 
Artfn~ Artfn~ lii oat Noebrstattt 
undi war~1 eile der am11 betenl besuobte- 
tenl V\er~sanilngn. die der eein jo 
zu1 verzeicbnen btte. Es selen fast, 
uIls 01) jede L~ehein der Aufforderung. 
icI1 zu dieser Tgung ei~zfnden. 
F'olge geleistot buitte. In1 er Oktober- 
itznng~ des V'eeins i'els Herr ~-Vil- 
humll Sc~ii~frath vonl er Srcuse High 
cool emu Retert Uiber ,.Die R~e~ets' 

I~iifnigen nud decr noe S~llabus fiir 
1iileruo~lll Sl~rahen dles States ewt 
ok." As Mangel~~ an Ratum miuss Lr 
Koospo~~odnn leider da rnt erzihtel. 
dlie voteffiche Arhit des~- V'ortragen- 
(lell bier niiher zu hesreeben.l Die sadi- 
lichen~l 1111(1 irktisbenl Anfirungenl 
(leas Rednertts, der bei de geunten~ 
Schriftli('helI Pr~ifuun lie r~1~ein techb- 
isebe Grumnal~ltik au~Fv~Sgesebmltet iisenl 
w-ill mi1d fiir leendige Graninatik emi- 
t~itt. aue be! dlen Zuhtnern den 
\\iurniten eaifl undt Zustbllumun. 

Johannes L. Libben. 

Chicgo 
'n~ser deutsci- Le~r~lejin-crein ht ini 

seier seier~e~nbc--lci-(I lngeinmuii- 
tig besblossen. v-on einei' TVeilinachLts- 
feje. ie ale in~ filberenl Jaren ab- 
eblten ii-urde. dlic.'nncia zur-e 
nd zwar1 iegen des firobhtehioben e- 
oijishen Kriegesi. F'~s urde gelteud 
genit. dass man slobh kauml in die 
iotige frleudige W'eibnachltstsstimniung 
~iein~leben kiinnte. wen dtruben un- 
ee Brider ibre eiunobteen in ka~l- 
tenl nd nssen Sobtnzgri~le und n- 
ee Soiestern zub~use da~s Feat mlit 
'rruInen in den Auen begehen w-erden. 



Korrespondenzen. 

Anstatt dessen wurde eine schine 
Summle gesammelt, die zum Ankauf 
von Volle verwandt wurde, aus der 
von wohitiitigen Frauen in Sauk City, 
Wis., wohin die Wolle gesandt wurde, 
Striimlpfe, Pulswiirmer undLeibbinden 
fiir die deutschen Soldaten gestrickt 
werden. - Das allgemeine Liebeswerk 
niinut hier seinen gewohnten Gang. 
Obwohl man von den Reichen blutwe- 
nig hirt, sind doch bis zur Stunde un- 
gefiibr $200,000 gesammIelt und nach 
Deutschland und esterreich abge- 
schickt worden. Besonders hervorge- 
tan haben sich bisher der Schwaben- 
verein, fiber $10,000, die Mirteltriiger 
Union mit $5,000, und der German 
Club, ein junger Verein, dessen Mit- 
glieder meist Deutschamierikaner sind, 
der iiber $25,000 fiir den guten Zweck 
gesaummelt hat. Eine betriichtliche 
Summe kam und komnmt zusammen 
durch den Verkauf des eisernen Rin- 
ges, auf dem das eiserne Kreuz und 
die Worte 

,,Dem alten Vaterland die Treue zu 
beweisen, 

Gab ich in schwerer Zeit ihm Gold 
ftir dieses Eisen" 

eingraviert sind. Sollte einer der Le- 
ser diesen schiinen Ring zu besitzen 
wfinschen, so mige er unserem Super- 
intendenten des deutschen Unterrichts, 
Herrn Martin Schmidhofer, R. 810 Tri- 
bune Bldg., Chicago, $2.00 einsenden 
und der Ring wird ihlm prompt zuge- 
schickt werden.- In Deutschland sind 
Zehntanusende von Lehrern ilm Felde, 
bereit, alles fiir das Vaterland hinzu- 
geben. Sollten wir deutsche Lehrer 
hierzulande nicht auch alles versu- 
chen, dem bedriingten Heimatland tat- 
kriiftig beizustehen? Es ist sowieso fir 
viele traurig genug dass man nicht 
liniiber knn, um in Reih und Glied 
zu kiiilmpfen, wo man hingehurt! 

Ist es eine Folge des schlechten Ge- 
s(hiiftsganges. ist es. well d(as Deutsch- 
turn durch den Krieg finanuziell so 
stark in Anspruch genonunen wird, ist 
es traditionelle Gleichgiiltigkeit von 
Seite des ldeutschen Publikumns? Wer 
kann es wissen ! Aber uuser deutslchs 
'lhcate" ist un(d l)leibt ein Schmlnerzelns- 

kind. und es wird der griissten An- 
'treongungen bedirfen, es iiber Vasser 
zu erhalten. Dn Kollege E. K. von 
Cinc'innati dasselbe Klagelied soung, so 
scheinen (lie Schwierigkeiten nii(hlt ur 
lokaler Natur zu sein. Da das dut- 
sclhe ITheater nach dei deutschen Jn- 
terricht in unseren Schlulen das wich- 

tigste und wirksamste Mittel ist, deut- 
sche Sprache und deutschen Geist le- 
bendig zu erhalten, so witre es aufs 
tiefste zu bedauern, wenn das sch5ne 
Gernmania-Theater nicht fortbestehen 
kinnte. Aber dazu wird es hoffeutlich 
nicht kommen. 

Durch die vor kurzem bekanut ge- 
machte Ernennung des Herrn Ernst 
Konetgen in unseren Schulrat hat der 
Biirgermeister einen guten Griff getan. 
Herr Konetgen ist einer der lettenden 
Geister im Germania-Klub, Prisident 
des Singvereins und ein vom hiesigen 
intelligenten Deutschtum hochgeachte- 
ter Mann. Er ist einer derjenigen, die 
willens sind, auch einige Opfer zu brin- 
gen, wenn es gilt, der deutschen Sache 
zu helfen. Und so ist sicher zu erwar- 
ten, dass mit seiner Hilfe der deutsche 
und der Turnunterricht in unseren t~- 
fentlichen Schulen einer Bltitezeit ent- 
gegengehen werden. Ein wohltuende 
Gefiihl in dieser schweren Zeit. 

Eme. 
Cincinnati. 

.,Heiliger Bureaukratius", oder 
,,Sonst und jetzt in der Schulverwal- 
tung" - so oder ihnlich ki5nnte die 
ttberschrift lauten zu einer Satire, die 
man gerne schreiben mchte, sie aber 
besser nicht schreibt. Gleichwohl kann 
der kratzbtirstige Korrespondent nicht 
umbin, hier als Musterprbehen ein er- 
gitzliches Stiickchen von unserem hei- 
ligen Papierzopf zum besten zu geben. 
Es wiire jammnnerachade, wenn das Ge- 
schichtchen der Mitwelt vorenthalteu 
wiirde. - Hatte da anfangs Dezember 
unser Schulmonarch einem seiner De- 
parteentsvorsteher die Mitteilung zu 
machen. dass er ihn zum Vorsitzer ei- 
nes Ausschusses ernaunt habe. Frtiher, 
d. ii. in der guten alten Zeit, hiitte man 
diese Mitteilung einfach nmiindlich be- 
sorgt, denn die Spitzen der Schulregie- 
rung lausen eintriichtiglich in dersel- 
ben Amntsstube, vulgo Office, sozusagen 
Pult an Pult nebeneinander. IUnter 
der modernen Papierokratie ist aber 
solches miindliche Verfahren viel zu 
vulgiir. Jetzt verkehren die Herren 
Belnmiten nur noch schriftlic mintein- 
ander. Also wurde besagte Mittellung 
mnittels einer stenographischen Typen- 
umanumsell zu Papuier gebracht, in einen 
Briefunmschnlag gesteckt (das Schrift- 
stick. nicht die Mamsell!), adressiert 
und dem Ilerrn Supervisor iilbergeben. 
0 nein, das wlire immer noch zu ein- 
fa(-h nd llebejisch. So eine lhoch- 
wichtige Zustellung kamln nur durch 
die I'ostverwaltung des Onkel Samuel 
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richtig und ordentlich besorgt werden. 
Der Schulmonarch, der mit deutschen 
Professoren wenigtens eine Eigen- 
schaft gemein hat, die Vergesslichkeit, 
steckte den Brief zur postalischen Be- 
flirderung in die Tasche und reiste da- 
mit nichsten Tages zu einer Konven- 
tion von Schulsuperintendenten nach 
West Virginia. Dort bemerkt er plitz- 
lich seine Vergesslichkeit in der t7ber- 
ziehertasche und wirft den Brief 
schuell in den ersten besten Briefka- 
sten - natfirlich unfrankiert ! Die 
Postbehirde ersucht darauf den Adres- 
saten hier urn Zusendung einer Zwei- 
Cent Marke - was dieser auch pflicht- 
schuldig besorgt - und nach zehn Ta- 
geis erhtill der Herr die hochwichtige 
amtliche Mitteilung, die in einem eim- 
zigen zweizeiligen Satze besteht! In 
zehn Sekunden iutte das ganz gut 
miindlich erledigt werden kIinnen - 
aber, aber, was wiirde da aus unserer 
Papierokratie mit ihrem niedlichen 
Zopf?! 

Nun weiss der Korrespodent doch, 
wozu die diversen ,,Teipreiteri ainen" 
in der Schulkanzlei gebraucht w erden. 
Demnichst wird er sich aber fir seine 
vielseitigen Schreibercien auch so eine 
hiibsche ,,Reiterin" beibringen, nattir- 
lich auf Schulratskosten, und - wenn 
es seine bisere Hdlfte gestattet - 
wenn?! - 

In der Weihnachtswoche hat unser 
kleiner Schulrat eine Hilfssuperinten- 
den tin ernannt. Dies war eine Weih- 
nachts-tiberraschung, ein Christkind- 
chen, woriiber eine hiesige Zeitung 
also berichtet: 

,,Das weibliche Regiment greift in 
der Leitung der 5ffentlichen Schulen 
immer mehr urn sich. Nachdem diese 
im letzten Jahre mit zwei weiblichen 
Prinzipalen begliickt worden sind, hat 
nun am 26. Dezember der Schulrat in 
Frl. Anna E. Logan einen weiblichen 
Hilfs - Schulsuperintendenten, ernannt 
und das Gehalt fiir diesen Posten auf 
$2,500 angesetzt. Frl. Logan gehart 
zur Zeit der Fakultit des State Nor- 
inal College in Oxford, O., an und wird 
ihr neues Amt am i. Mirz antreten. 
Schulsuperintendent Condon hatte be- 
kanntlich noch wihrend des Bestehens 
des ,,grossen" Schulrats versucht. die 
Ernennung von Frl. Logan zur Hilfs- 
Superintendentin durchzusetzen, hatte 
jedoch bel den Mitgliedern der Be- 
harde herzlich wenig Gegenliebe gefun- 
den. Jetzt beim ,,kleinen" Schulrat ist 
er in seinen Bemlihungen erfolgreich 
gewesen." E. K. 
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Milwaukee. 
Die Mitglieder des Vereins deutsche, 

Lchrer hatten am 4. Dezember das 
Yergnigen, Herrn Prof. E. C. Roedder 
you der Staatsuniversitrt Wisconsi 
in ihrer Mitte zu begriissen. Der Ge- 
lehrte sprach in fesselnder Weise iber 
das zeitgemiisse Thema ,,Zur Geschich- 
te der deutschen Weihnacht". Der 
Vortrag bot viel des Interessanten und 
Neuen. Nach dem Vortrag sassen die 
miinnlichen Lehrer noch ein Sttind- 
chen gemliitlich beisammen und hatten 
Gelegenheit, Herrn Prof. Roedder per- 
siinlich etwas niher zu kommen. 

Die deutsch-6sterreichlische Hilfsge- 
sellschaft Wisconsins kam unter der 
umsichtigen Leitung des Prisidenten, 
Herrn Leo Stern, wieder ein erkleck- 
liches Stick vorwiirts, und es kann mit 
Freuden konstatiert werden, dass die 
Summe um weitere $10,000 gewachsen 
ist. Da wegen der Festtage und der 
augenblicklich herrschenden Arbeits- 
not die Barbetrige nicht mehr so 
reichlich fliessen wie im Anfang, kam 
das Komitee auf den glicklichen Ge- 
danken, nach dem Muster 1813 eiserne 
Ringe herstellen zu lassen mit der In- 
schrift: Gold gab ich fiir Eisen. Diese 
Ringe knnen gegen goldene Schmuck- 
gegenstiinde und dergleichen einge- 
tauscht werden, sind aber auch ffir 
Bargeld zu haben von einem Dollar 
aufwitrts. Mit demn Verkauf soll dem- 
niuichst begonnen werden. Ausserdem 
haben ebenfalls nach deutschem Mu- 
ster unsere deutschen Frauen angefan- 
gen, allerhand wollene Kleidungs- 
stiicke zu stricken, die den deutschen 
und isterreichischen Soldaten zuge- 
stellt werden. Zu diesem Zwecke sind 
in der Stadt verschiedene Sammelstel- 
len errichtet worden. Da es sich her- 
ausgestellt hat, dass es den im Norden 
Japans gefangen gehaltenen deutschen 
Soldaten, Frauen und Kindern von 
Kiautschau sehr schllecht geht, da die 
japanische Regierung tjtglich nur 15c 
pro Person bewilligt, so soll auch ih- 
nen geholfen werden, und eine Sen- 
dung ist bereits abgegangen. 

Ende Dezember wurden in der Halle 
des Turiivereins ,,Milwaukee" von el- 
ner im Lande heruminreisenden deut- 
schlen Gesellschaft Kriegsbilder ge- 
zeigt. Der vierte Teil des Ertrags floss 
auch in die KIsse des Ililfsfonds. 
Mitte Jnanuar flndet im Auditorium ein 
grosses Mnssenkonzert statt, an dem 
sich die meisten Gesangvereine der 
Stadt beteiligen werden. Tunderte von 
Siingern proen scIho seit Wochen 



Alumnenecke. 

sechs herrliche Lieder, und es unter- 
liegt keinem Zweifel, dass die Halle 
his auf den letzten Platz besetzt sein 
wird. Der Reinertrag dieses Unter- 
nelmens soil ebenfalls die Kasse des 
Hilfsfonds schwellen helfen. 

Wie im vorigen Jahre. fand auch 
heuer bei schinem Winterwetter eine 
eindrucksvolle 6ffentliche Wihncachts- 
feier statt. Wieder erstrahlte ein aus 
Dutzeuden von kleinen Tanneublium- 
chen zusammengesetzter miichtiger 
Weihnachtsbaum in elektrischem Lich- 
te, wieder spielte eine grosse Kapelle 
herrliche Weihnachtsweisen, wieder 
erscholl das herrliche deutsche Lied: 
O Tannenbaum. Das Publikum betei- 
ligte sich sehr zahreich, und die Feier 
verlief in durchaus wtiirdiger Weise. 

Hans Siegmeyer. 

New York. 

Verein deutsclher Lehrer von New 
Yor1k and Umgebung. In der ersten 
Sitzung im neuen Jahre, die vom Pri- 
sidenten, Dr. R. Tombo, geleitet wurde, 
wiinschte er alien Anwesenden Glick 
und gedachte der deutschen Briider, 
die im Osten und Westen in heldenmu- 
tigem Kampfe ihr teures Vaterland be- 
schtitzen. 

Prof. Joseph Winter berichtete, dass 
die seit cinigen Monaten angeregte 
Idee, einen Knabenconr zu griinden, 
zur Tat geworden ist. Am 25. Dezem- 
ber wurde derselbe mit ca. 50 Knaben 
gegriindet und schon am 9. d. Mts. fin- 

die die erste Gesangstunde statt. wVie- 
der ei Grundstein fiir deutsche Kul- 
tur im frenden Lande. 

Die Anregung des Dr. Monteser, der 
N. Y. Stuatszeitung, als dem stirksten 
Bollwerk des Deutschtums hier im 
Osten, zu ihrein 80. Geburtstage ein 
Gratulationsschreiben zu senden, fand 
allgemeinen Anklang und wurde der 
Sekretiir beauftragt, diese ehrenvolle 
Arbeit zu erledigen. 

Eine amlung, die in jeder Sitzung 
fiir den allgemeinen Kriegsfond unter- 
nomnmen wird, ergab die Summe you 
$12.00. 

Der Sprecher des Abends war Prof. 
Gottlieb Betz von Columbia. Derselbe 
hatte sich das Thema: ,,Etymologische 
Plaudereiea vorn kultur-historischen 
Standpunkt" gestellt. Ohne den plida- 
gogischen Teil zu beriicksichtigen, 
suchte er aus den Namen der Kultur- 
pflanzen und den Namen der scbon in 
der lTrzeit auftretenden Tiere die Ur- 
heimat der Germanen festzulegen. Je- 
doch musste er zum Schlusse das Ein- 
gestitndnis machen, dass es alles nur 
Annahmen seien und man auf diesem 
Wege nie zu einem definitiven Urtelle 
kommen kinne. Der Vortrag, der von 
tiefem Studium auf diesem Gebiete 
zeigte, fand naturgemiss das unge- 
teilte Interesse der Anwesenden und 
endete in einer anregenden Debatte, an 
welcher sich die Herren Dr. Prehn, 
Dr. Monteser und Prof. Heintze am 
eifrigsten beteiligten. 

R. O. H. 

II. Alumnenecke. 

Die Mitgliederliste des Alumnen- 
vereins stelite sich am Ende des Jahres 
1914 wie folgt: 

Bartenbach, Marie C.; Battig, Leon; 
Bock, Francis; Braun, Adolph; Char- 
ley. Theodore; Dine, Lockie F.; Eisel- 
ineier, John; Eschrich. Edwin; Esch- 
rich, Hilda; Filtzer, Flora; Fleer, 
Esther, lle in Milwaukee ; Fuhring, 
Laura, Evansville, Ind.; Goetz, Anna, 
Milwaukee; Greubel, Otto, Pittsburgh, 
Pa.; Greve, Emma. Milwaukee; Hal- 
ben, von der, Wilhelm, Cincinnati; Ha- 
maim, Fritz; Heim, Anton; Hheine, 
Anna; Heinrich, Lydia; Hempe, Lucy; 
.Tung, Augusta; Kaun, Clara; Kessler, 
Doris H.; Klingeberger, Marie; Knack- 
stedt, Else; Landwehr Margaret E.; 
Losse. Herbert A., Milwaukee; Luec- 

ker, Lydia, Evansville, Ind.; Lueders, 
Mathilde, Cincinnati, Ohio; Merkel- 
bach, Marie, Milwaukee; Nagel, Anna, 
West Bend, Wis.; Nienow, Emily, Mil- 
waukee; Owen, R. D.. Milwaukee; Pu- 
rin, C. M.. Madison, Wis.; Rand, Hed- 
wig, Milwaukee; Richardson, Rosalie, 
Tell City, Md.; Rieder, Caroline; Rie- 
ger. Emily M.: Rigast, Adolph; Rise- 
ler, Oswald; Roller, Edith, Milwaukee, 
Wis.; Schaffrath, William, Syracuse, 
N. Y.; Schauermann, Carl; Schulz, Elsa 
J.; Sidler, Agnes; Siegmeyer, Hans; 
Spangenberg, Clara B.; Stemmler, Pau- 
line; Straube, C. B., Milwaukee; Stu- 
ekert, John, La Crosse, Wis.; Teschner, 
Elsa, Milwaukee; Trieschmann, Anna, 
Milwaukee; Theiss, Anna, Mayville, 
Wis.; Utermark, Henriette, Milwaukee, 
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